Königsheider Eichhörnchen e. V.

Arbeitsprogramm für das 1. Halbjahr 2013
1. Projekt „Heimerziehung in der DDR“
Das Projektwochenende im Feriendorf Dorado Ende September 2012 war sehr
aufschlussreich für die weitere Gestaltung des Projekts, insbesondere hinsichtlich der
Zeitzeugenarbeit. Ein weiteres Projektwochenende wird daher vom 23.08. bis
25.08.2013 im Feriendorf Dorado durchgeführt. Ein INFO-Blatt dazu folgt Anfang Mai
dieses Jahres.
Durch die Vorstellung des Vereins und des Projektes bei der Berliner Anlauf- und
Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in Berlin-Friedenau konnten wir Kontakte zu
uns bisher unbekannten ehemaligen Königsheidern aufnehmen und einigen in ihren
Recherchen zur Aufarbeitung und Rekonstruktion ihrer Vergangenheit behilflich sein.
U. a. dadurch hat sich der Verein ebenfalls zu einer Anlauf- und Beratungsstelle für
ehem. Königsheider entwickelt.
In einer Projektsitzung am 05.04.2013 wurde die Projektarbeit durch die Projektgruppe
neu ausgerichtet. Das Projekt wird sich vorwiegend der gelebten und erlebten
Heimwirklichkeit im Kinderheim Königsheide/A. S. Makarenko zuwenden. Auch
hinsichtlich der Bezeichnung des Projekts wurden neue Überlegungen aufgegriffen.
Ebenso wurden die Projektstrukturen und Projektinhalte neu diskutiert. Erste
Zeitzeugen-Gesprächsrunden im Mai und Juni dieses Jahres sollen die Grundlage für die
Neuorientierung der Projektarbeit sein. Beabsichtigt ist auch die Entwicklung einer
Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Lebenswege von Heimkindern“ und eine
Veranstaltung mit Prof. Dr. Mannschatz.

2. Bürgerinitiative
In unserer Mitgliederversammlung am 30.11.2012 haben wir die Gründung einer
Bürgerinitiative zur Rettung des vom Verfall bedrohten Ortes des ehem. Kinderheims
Königsheide/A. S. Makarenko beschlossen. Ein gesonderter Flyer samt Aufruf und
unserer Forderungen wurde bereits kreiert. Ebenso wurde unter www.rettet-diekoenigsheide.de eine eigene Homepage für die Initiative geschaffen und der Berliner
Kurier hat am 06.03.2013 über den Verfall des Kinderheims mit Hinweis auf unsere
Initiative berichtet. Zeitnah wird zum Thema auch ein INFO-Blatt herausgegeben.
Wir brauchen vor allem viele Unterstützer und das nicht nur für die Sammlung von
Unterschriften. Eng verbunden ist damit auch unser schon länger bestehendes Anliegen
hinsichtlich der Einrichtung einer dauerhaften Räumlichkeit/Begegnungsstätte für uns.
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Ein erstes Gespräch mit dem potenziellen neuen Investor fand bereits statt. Die Berliner
Abendschau des rbb hat darüber am 07.04.2013 berichtet und unsere Vorstandsvorsitzende dazu interviewt.
Im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative werden wir auch die Durchführung einer
Veranstaltung zur Baugeschichte des Kinderheims Königsheide/A. S. Makarenko
vorsehen. Ein konkreter Termin hierfür befindet sich noch in der Planung.

3. Beitritt zu einem Dachverband
Durch Anregungen aus der Projektgruppe hat sich der Vorstand entschlossen einem
Dachverband beizutreten. Die Wahl ist auf den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V. gefallen. Das Aufnahmeverfahren wird mehrere Monate in Anspruch nehmen und es werden diesem diverse Gespräche und Beratungen zwischen beiden Vorständen vorausgehen. Wir werden über den Fortgang natürlich informieren.

4. Osterschmaus am 01.04.2013
Die jüngere Generation von Königsheidern ist im sozialen Netzwerk FACEBOOK, wo
auch unser Verein vertreten ist, sehr aktiv. Bei einem erstmaligen kurzfristigen Treffen
mit unseren jüngsten „Eichhörnchen“ wurde von ihnen der Wunsch geäußert, doch das
Osterfest für eine größere Zusammenkunft von Königsheidern aller Generationen zu
nutzen. Diesem Wunsch sind wir kurzfristig nachgekommen und haben mit INFO-Blatt
02/2013 zum Osterschmaus eingeladen.

5. Dampferfahrt am 28.04.2013
Auf vielfachen Wunsch und da es schon fast eine Art Tradition geworden ist, bieten wir
auch in diesem Jahr wieder eine Dampferfahrt mit dem Schiff „Alexander“ an. Diesmal
führt uns die Fahrt am Samstag, den 28.04.2013 rund um die Müggelberge. Konkrete
Informationen zur Veranstaltung können dem INFO-Blatt 03/2013 entnommen werden.

6. 110. Geburtstag von Günter Riese am 30.04.2013
Der erste Heimleiter des Kinderheims Königsheide ist als „Vater Riese“ einer großen
Zahl von ehem. Königsheidern in lebendiger Erinnerung. 1985 ist er verstorben, in
diesem Jahr wäre er 110 Jahre alt geworden. Diesen Anlass wollen wir nutzen und uns
am Dienstag, den 30.04.2013 in den Nachmittagsstunden auf dem Friedhof in Adlershof
an seinem Grab zu einer kleinen Gedenkstunde einfinden. Genauere Hinweise dazu
enthält unser INFO-Blatt 04/2013.
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7. Teilnahme an der 6. Berliner Freiwilligenbörse am 04.05.2013
Vor einiger Zeit haben wir uns um die Teilnahme an der 6. Berliner Freiwilligenbörse
beworben. Wir hatten Glück und bekamen neben 99 weiteren Anbietern den Zuschlag
und sind nun am 04.05.2013 mit einem eigenen Stand im Roten Rathaus vertreten. In
den nächsten Tagen erscheint dazu ein INFO-Blatt. Weitere Informationen zur
Freiwilligenbörse gibt es unter www.berliner-freiwilligenboerse.de.

8. Lesung mit Ernst-Georg Schwill am 11.06.2013
Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine Lesung im Cafe
Sibylle anbieten. Diesmal liest ein ehem. Königsheider, welcher uns auch schon zu
unserer Weihnachtsfeier humorvoll unterhalten hat. Einladungen erfolgen über ein bald
erscheinendes INFO-Blatt.

9. Verschiedenes
⇒ Wir haben unsere Vereins-Homepage neu gestaltet. Unser Mitglied, Alex Grimm,
hat uns dabei mit ihrem Erfahrungsschatz unterstützt. Die neue Seite ist noch
nicht mit allen Inhalten gefüllt, wird aber stetig wachsen. Die Adresse (URL) ist
unverändert geblieben. Es ist nun zwar seit unserer Gründung schon die dritte
Vereins-Homepage, aber diesmal dann hoffentlich eine mit bleibendem Wert und
ohne technische Schwierigkeiten. Neu ist u. a. auf der Homepage in der Rubrik
„Der Verein“ auch unser Vorstands-Tagebuch. Es wird regelmäßig
fortgeschrieben, wir möchten unseren Mitgliedern und Freunden damit einen
laufenden Einblick in die abwechslungsreiche Vorstandsarbeit geben.
⇒ Wir wollen unserem Verein und seinen großen und kleinen Arbeitsaufgaben eine
Struktur geben, d. h. die immer mehr werdende Arbeit soll qualitativer und auf
mehreren Schultern verteilt werden. Dafür ist die genaue Abgrenzung von
Verantwortlichkeiten und die Koordination der Vorstandsarbeit unter Beachtung
des Vermeidens von Informationsverlusten unabdingbar. Aufgabenstellungen
müssen schwerpunktmäßiger, überschaubarer und auch abrechenbarer werden.
Dabei soll auf die Begabungen, Talente und Interessen des Einzelnen zurückgegriffen werden. Ein erstes Organigramm zur Abbildung der Strukturen ist
entworfen worden und wird zeitnah bekannt gegeben.
⇒ In der ersten Juli-Woche 2013 wird eine kleine Delegation des Vereins für fünf
Tage in die ungarische Kinderstadt Fót fahren. Mit INFO-Blatt 11/2012 hatten wir
über die geplante Zusammenarbeit berichtet und aufgerufen uns altes Material in
Form von Fotos, Erinnerungen usw. zukommen zu lassen. Einige Königsheider
sind diesem Aufruf auch gefolgt. Wir sind weiterhin interessiert an jedem
Stückchen aus der gemeinsamen deutsch-ungarischen Vergangenheit.
⇒ Wir werden unsere Recherchen hinsichtlich der Nutzung der Ferienanlagen in
Prieros und Kastaven fortsetzen und hoffen bald vor Ort eine Zusammenkunft
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organisieren zu können.
⇒ Für die jüngere Königsheider-Generation wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt
einen geeigneten „Event“ durchführen. Insgesamt wollen wir uns verstärkt auf
generationsweise Zusammenkünfte einrichten.

10. Nachtrag zum Arbeitsprogramm für das 2. Halbjahr 2012
⇒ Die unter Punkt 2 des Arbeitsprogramms für das 2. Halbjahr 2012 geplante
Mitgliederversammlung fand leider nicht die erhoffte Resonanz. Zu den darin
gefassten Beschlüssen und zum neu gewählten Vorstand gibt INFO-Blatt 01/2013
Auskunft.
⇒ Unsere Teilnahme am TAGEBUCHTAG 2012 (Punkt 3 des vorherigen
Arbeitsprogramms) zum Thema „Heimbiografien“ hatten wir u. a. Monika
Haeger gewidmet. Unsere Ausstellungstafel über das Kinderheim und über
Monika fand großen Anklang. Wir werden auch in diesem Jahr wieder mit einer
Heimbiografie in Kooperation mit dem TEA Berlin e.V. an den Berliner
TAGEBUCHTAGen im Oktober/November 2013 teilnehmen.
⇒ Im November 2012 wurde uns unverhofft die Möglichkeit geboten im Rahmen
der SAT.1-Sendung „Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich“ an Dreharbeiten im
Kinderheim Königsheide/A. S. Makarenko teilzunehmen. Wann der Beitrag
ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Eine rechtzeitige Information wird
erfolgen sobald wir davon Kenntnis haben.
⇒ Die Vielzahl der Besucher unserer Weihnachtsfeier (Punkt 4 des vorherigen
Arbeitsprogramms) hat uns gezeigt, wie wichtig diese Art von Veranstaltungen
zum Wiedersehen, Austausch und Erinnern ist. Zugleich haben wir in diesem
Rahmen erstmals Ehrenmitglieder ausgezeichnet und konnten dem
„Eichhörnchen-Weihnachtsmann“ unsere Wünsche mit auf den Weg geben.
⇒ Unabhängig von unserem Arbeitsprogramm haben wir am 05.01.2013 einen
Neujahrsspaziergang über das Gelände des ehem. Kinderheims inkl. Besichtigung
der Häuser durchgeführt (siehe INFO-Blatt 13/2012). Über 100 Teilnehmer
konnten wir dazu bei Würstchen und Glühwein begrüßen.
⇒ Hinsichtlich unserer weiteren Aktivitäten im Jahr 2012 verweisen wir auf unseren
im Rahmen der Mitgliederversammlung am 30.11.2012 bekannt gegebenen
Rechenschaftsbericht sowie auf unser stetig wachsendes Vorstands-Tagebuch auf
unserer neu gestalteten Internetseite unter www.königsheider-eichhörnchen-ev.de.

11. Ausblick auf das 2. Halbjahr 2013
⇒ Anfang Juli dieses Jahres fährt eine kleine Delegation nach Fót.
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⇒ Vom 23.08. bis 25.08.2013 findet unser zweites Projekt-Wochenende im
Feriendorf Dorado statt.
⇒ Im Zentrum des zweiten Halbjahres wird die Vorbereitung und Durchführung
einer großen Festveranstaltung zum 60. Jahrestag der Eröffnung des Kinderheims
Königsheide im Oktober 2013 stehen. Wir hoffen dabei auf die Unterstützung
durch den Bezirk Treptow-Köpenick. Im Rahmen unserer Weihnachtsfeier am
14.12.2012 haben wir eine Wunschzettelaktion durchgeführt, welche uns einige
Anregungen für die Gestaltung des Festprogramms gegeben hat. Wir sind aber
trotzdem nach wie vor an wertvollen Hinweisen und Ideen diesbezüglich
interessiert. Anlässlich dieses Jubiläums wollen wir auch einen Bildkalender über
das Kinderheim und unseren Verein herausgeben. Zur Vorbereitung der Festivität
wurde unter Leitung der Vorstandsvorsitzenden bereits ein Festkomitee
gegründet, welches demnächst erstmals tagt.
⇒ In einem Filmcafé wollen wir die Aufführung von alten Filmen aus dem
Kinderheim organisieren. Genaueres befindet sich aber noch in der Planung.
⇒ Voraussichtlich im November 2013 werden wir wieder unsere
Mitgliederversammlung durchführen. Termin und Ort stehen noch nicht fest.
⇒ Ebenfalls im Oktober/November 2013 werden wir uns wieder am
TAGEBUCHTAG beteiligen.
⇒ Auch die Ausgestaltung einer Weihnachtsfeier im Dezember 2013 ist wieder
vorgesehen. Diese wollen wir auch dafür nutzen, um unser fünfjähriges
Vereinsbestehen zu begehen.

gez. Sabrina Knüppel
(Vorstandsvorsitzende)
Beschlossen auf der Vorstandssitzung am 17.04.2013
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